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Suftizs und Polizeyfachen,

TVorkadung,
€ hat Sohann Sochim Nöhr zu Marrftcrf

dafelbit belegen-s Erbe c. p. an Hans Detlev.
felbit verEauft, Leßrerer auch zu feiner Sicherbheitfichung
um Erlaffung eines gewöhnlichen Proclams geziemend
gebeien. Da num von Herren Ober; und Borfebeun
der Sr, Clement Eatands, Stiftung diefes gefiatter Wors
den, fo werden von deufeiben alle und jede, weldwe ein
dingliches Keche an diefes Erbe ce. p. zu haben vermels
nen, hiedurchperemtortfch , bey Strafe der] Ausichlieh
fung und des immermährenden Stillichweigens, autges
fordert, die Einheimifhen binneu 6, die Auswärtigen
aber, unter Beftellung eines Procuratoris ad acta, bins
nen 12 Wochen ihre Angaben ben dem Ealands s VBorge
Ohlenfchläger in Lübeck , unter Borzeigung der In
Handen habenden Originals Documenre und Zurüclafs
ung beaiaubter Abfchriften , zu rofitiren, Gegeben
über den 8. Yuguf 1806,

(L. 5.) £. Menke, Lt.
MNetuariug des EalandsSerichts.

Demnach über die Haabe und Güter des Erbs
KAQIEI und Parzeliften Zochim Friedrich Gellerr zu

urtau der Concurs Lalvis creditorum exceptionibus
erfannr worden if; (o werden hiemittelft alle und jede,
welche au gedachten Zoh. Friedr. Gellert und an
deffen zu Outrau belegene, von der ehemaligen Schreis
berbufe ausgelegte En nebft 3 Tonnen Landes
Aus der 27ften Cismarer Parzelle, einige Ans und Zus
$prüche zu haben vermeinen, A rühren her aus weldhem
Srunde fie immerwollen, fo wie audh diejenigen,weldhe
demfelben mir einiger Schuld verhaftet find, hiedurdy
ein: für allemal und alfo peremtorie verablader und bes
fehliger, daß fie ben Strafe der PopreiterBaba des ims

  fein
das

 
mermährenden Stillichweigens, doppelter Zahlung, Vers
Iuft des Pfandrechss und anderer rechtlichen Uhndunug,
und zwar die Einheimifchen innerhalb 6, die Auswärs
tigen aber unser Seftelung eines hiefigen Procurators
au den Acren, innerhalb ı2 Wochen, vom Tage der leks
ten Sekannrmachung ie jeCnels ihre Angaben
auf der hiefigen Xönigl. Aımtftube gehörig befchaffen, die
in Händen habenden Dokumente produsziren, beglaubte
MNofchriften davon benız Profelonsprotocoll zurüclaffen
und fodann weiterer rechtlichen Verfügung gewärtigen.
Zum dffentlichen Verkauf der den Cedenten gehörigett

vorerwähnten Xandfielle ik der 22. Sepremb. der Mons
mg nach dem 16ren Sonntage Triniratis anberahmet,
au welchem Tage Vormirrags um 10 Uhr die Kaußliebs
haber fi biefelbft einfinden, und den vorber auf der
biefigen Xönigl. Amtfube AEHSUfEDCHDEN Bedingungen ges
möß, den Zufchlag gewärtigen Ednnen,

Kdnıgl, Ymthaus zu Sigmar den 23. ug. 1806,9 *

Pro vera Copia Zürgens.

Yuctionen,
u niffen fen biemit, daß Johann Hinrid

Schröder am Markte Iub x„235 belegenes Haus

Mittwochs den 27. Auguft 1306,

am 9, Augufi d, F. sumztenmale gerichtlich aufsehgs
fen und zu 125 mE jähılidher Wibolds Nenren und zu
14590 mE, Court, eingefeget worden, mit dem Ynhange,
daß dasjenige, mas über den Einfaß wird geboten werden,
ben der Umfchritr baac bezahlt merden miülfe und der
faturarifhe Neukauf nicht kalt habe,
atönnen üch Barertemin am

39, Yuguf d, K., Morgens präcife 10 Uhr, im biefis
Ttiedergericht elnfuden. ; Mr RE

Zu willen feg bıemir, das Jobann Gottlieb
Krallifdh ın der Wahmfiraße Gib No. 415 belezenes
Haus am 17. May d I zum erfienmale gericht!:ch aufs
geboren und zu 12500 mE, Four, einyefeßet worden, mit
dem Anhange, da das, mas über den Sinfaß wid ges
boten merden, ben der Uınfchrift baar beiabit werden
müffe und der fatutarifdhe Neukauf nicht kart habe,

Kaufliebhaber Fönnen fich im Licirarionstermin, mels
er in der dricsen Subhaftarions ss Sdhedel bekannt ges
mache werden mird, im Nıedergericht hiefelbft einfinden,

Im Schütting beym Becken fol durch untenbes
nannten beeidigten Makler verkauft werden :

„ _Mittwod) den 27. Aug. Nachmittags präc, 4 Uhr:
Ein Haus auf der Engelswifd) Nr. 491 an der Yhl8s
beide belegen In demfelben if auf der geräumigen
hellen Diele nach vorne eine Stube, daneben eine Feuers
fielle, unten im Alügel eine heizbare Stube. Hinter
dem Haufe ein Sreinhof , worauf ein Wafchfchauer,
dann eine Bude, darın eine Stube, Kammer, helle Stüche
und ein Boden; über dem Vorhaufe 2 Bdden, Alles
Waffer muß durch des Nachbarn Haus feinen Lanf has
ben. Diefe Gebäude find vor wenigen Jahren erfi neu
erbaut und daher in gutem Stande,

GE, £, Nordemanın.
AmDonnerfiag den28. Yug., Nachmittags 3 Uhr :

Das ganze Gallias: Schiff, genannt Amalia, geführt
von Schfr. 3. 3. D. Zenflen, groß BESTEMARC
ein Yahr alt, fo wie es hier auf der :Erave liegt. Das
Zuventarium ik beym Schiffer zu erfehen, N

. GE, Kröger,
„Freytag den 29. Aug., Nachmittags Meg Ubr:

Sin Haus auf der Engelswifh Nr. 486 belegen. In
demfeiben befinder fich auf der Diele ein tapezirtes heizs
bares Zimmer, daneben eine ZuFüäche und noch eine Heine
Stube nach dem Hofe; oben in der erfien Stage ein
Sal mir einem Ofen, daben eine Feuerfelle und noch
eine Schlaffammer nebft Vorrarhsfammer, darüber ein
großer Boden; hinter dem Haufe ein Heiner Steinbof
mir Wafchhaus, Holzftall ıc, Nähere Nachricht bey

am Sontag den 1.Sept. ,MachwattaasakMhm Montagden 1. Sept. , mittags ee:
Eine Bude in Medings San EM 3, in der großen Grbs
peigrube. Nähere Nachricht ertheilt

. 3. Schuls.
„AmMirtwod) den 3. Sept., Nachmittags 34 Uhr?

Ein fechstel Part im Schiff Johannes, fo wie e$ vor
Schfr. Z. CE, Meitmann von Riga anhero gebracht und
gegenwärtig hier auf der Trave Liegt. ventarium
If bey untenbenanntem Makler zur DurchkchtLEE

RM. D, Melcherz,


